Warum ist die Existenz des Äthers logisch?
geschrieben von Hamid
Was nun als leerer Raum (Vakuum) bekannt ist, ist die gleiche Sache, die zwischen
Himmelskörpern (interstellar Raum) vorhanden ist. Aus theoretischer Sicht ist es auch zu
einer Umgebung bezeichnet, die völlig frei von Masse (Materie) ist. So, was kann überall im
Universum und sogar in dem leeren Raum existieren?
Ein weiterer erwähnenswerter Punkt, der uns hilft, eine Antwort auf die Frage zu finden, ist
eine der Bedeutungen des Begriffs "space" in der englischer Sprache, die auf unsere
Diskussion bezieht: "distance".
Mit dem Vertrauen der Existenz von "Distanz" zwischen den Sternen oder Himmelskörpern ,
könnte angenommen werden, dass "Distanz" ist etwas, das seine Existenz in den leeren
Raum (empty space) schlüssig ist. Da es in der Natur kein "Abstand" ist kleiner als Genaue
Planck-Länge, (1/6) 37×10-6 m, als die einzige natürliche Einheit, dann ist die Existenz von
"Volumen" im leeren Raum unverzichtbar. Mit anderen Worten, leerer Raum ist nicht leer,
wie es gedacht wird!
Volumen oder Raum kann in unterschiedlichen Größen durch Materie oder theoretischen
Grenzen abgetrennt werden. Es ist daher möglich, unterschiedliche Mengen von Volumen
zu berücksichtigen, z.B. ein Liter und zwei Litern. Wenn Volumen (Raum) nichts war und
nicht eine Substanz, dann ein Liter wäre logisch das gleiche wie zwei Litern oder sogar eine
Million Liter, weil jeder Multiplikation von nichts noch nichts gibt.
Weil wir den Unterschied zwischen einem Liter, zwei Litern ... und Millionen von Litern
verstehen können, so das Volumen (Raum) muss eine "Substanz" sein. Äther ist die
Substanz des Volumens. Sein kleinste Baustein ist Äther-Teilchen genannt, dass das
kleinste Teilchen in der Physik (Natur) ist.
Es scheint , dass "Volumen" die einzige Substanz ist, die vorhanden ist, und eine
separate Materie Substanz unvorstellbar ist!
"Wissenschaftliche Erkenntnisse werden schließlich sich in Festkörpernechanik durch die
Umwandlung in Formen und Volumen manifestieren." (Siehe Hier und Hier)
"Geometrie ist natürlich. Sie ist sogar so ähnlich wie Materie, dass sie sich in die Materie
verändern kann. "- Einstein
Weitere Informationen finden Sie in dem folgenden Artikel:

 Proof of Aether’s Existence by Using the Theory of Everything (Die PDF-Datei ist hier erhältlich)
Notiz:
Dieses Schreiben wurde auch in Toquest.com am 8. Juni 2016 veröffentlicht.
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